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«Die ersten Jahre sind die wichtigsten»
Sollen 16-Jährige abstimmen dürfen?DieOstschweizer Bundesparlamentarier sind uneins. Auch der VorreiterkantonGlarus gibt zu reden.

Adrian Vögele

Die Jungen sollen schon ab 16 an die
Urne dürfen: Nach einem knappen Ja
des Nationalrats im letzten Herbst hat
amDienstag auch die Staatspolitische
Kommission des Ständerats einer par-
lamentarischen Initiative der Grünen
zugestimmt. Der Entscheid fiel auch
diesmalhaarscharfmit siebenzu sechs
Stimmen.Dochdamit gilt esnunernst:
Jetzt wird ein Vorschlag für die Verfas-
sungsänderung ausgearbeitet. Oder,
wie es die Kommission in ihrerMittei-
lung formuliert: «DemStimmrechtsal-
ter 16 soll eine Chance gegeben wer-
den.» Keine Chance hatte die Forde-
rungzuletzt inderOstschweiz:Vordem
Hintergrund der Klimabewegung hat-
tenLinkeundGrünliberale inSt.Gallen
und imThurgau Vorstösse in denKan-
tonsparlamenten für Stimmrechtsalter
16 eingereicht. Im vergangenen Jahr
wurdenbeideabgelehnt.Glarus istwei-
terhin der einzige Kanton, der die Re-
gelung kennt.

Sicherstellen,«dass
Stimmberechtigtebereit sind»
Auch in Bundesbern, wo nun Tauwet-
ter in dieser Sache herrscht, sind Ost-
schweizer Bürgerliche weiterhin skep-
tisch.StänderatAndreaCaroni(FDP/
AR), Präsident der erwähnten Staats-
politischen Kommission, sagt: «Man
setzt ja immer – auch mit diesem Vor-
stoss – eine Alterslimite, weil man si-
cherstellenwill, dassdie Stimmberech-
tigten für ihre anspruchsvolle Aufgabe
einigermassen bereit sind.»

WodieperfekteGrenze liege,wisse
ernicht, sagtCaroni.Esgeheabernicht
auf, wenn man 16-Jährige in verschie-
denen rechtlichen Bereichen mangels
Reife schütze und sie zugleich als reif
genug für komplexe politische Fragen
betrachte.«EinBeispiel:Unterschreibt
ein 16-Jähriger einen Handyvertrag,
darf man ihn nicht darauf behaften.
Demselben 16-Jährigenaber trautman
zu,überdie viel abstraktere, komplexe-
reundMillionenvonMenschenbetref-
fendeFragederTelekomregulierungzu
entscheiden.» Wenn schon, dann
müsste aus Caronis Sicht dasMündig-
keitsalter insgesamt von 18 auf 16 ge-
senktwerden. Er sei gespannt, was die
Wissenschaft in der Vernehmlassung
zur Reife dieser Altersgruppe sage.

GernandieLandsgemeinde,
aberwenigergernandieUrne
Einziges Ostschweizer Kommissions-
mitglied nebst Caroni ist Ständerat
Daniel Fässler (CVP/AI). Er habe die
Initiative ausÜberzeugung abgelehnt,
sagt er.Es sei nicht einzusehen,warum
JugendlichevorErreichenderMündig-
keit bereits wählen und abstimmen
dürften, obwohl sienochnicht überdie
volle Rechtsfähigkeit verfügten und
von vielen Pflichten noch nicht betrof-
fen seien. «Ich bin zudem überzeugt,
dass 16- und 17-Jährige – von Ausnah-
menabgesehen–nochnichtdasgleiche
Interesse anpolitischenFragenhaben,
wie mündige Staatsbürgerinnen und
-bürger.»

Dass in den Kantonen bisher mit
Ausnahme von Glarus alle Versuche,
das Stimmrechtsalter 16 einzuführen,
gescheitert seien, zeige,dassderHand-
lungsbedarf für eine nationale Lösung
nichtbestehe, sagtFässler.Als positives
Beispiel für eine hohe Stimmbeteili-
gung jüngerer Generationen nennt er
die Innerrhoder Landsgemeinde. Je-
doch: An Bezirks- und Gemeindever-
sammlungen sowie eidgenössischen
Urnengängen im Kanton würden sich
die jüngeren Stimmberechtigten viel

weniger beteiligen. Dasselbe werde
auch inGlarus festgestellt.

Einzelne Ja-Stimmen
inderMitte
Gerade in der Mitte sind die Meinun-
gen aber noch nicht durchwegs ge-
macht. Der InnerrhoderCVP-Natio-
nalrat Thomas Rechsteiner hat der
Initiative für Stimmrechtsalter 16zuge-
stimmt:«Interessierte Jugendliche sol-
len die Möglichkeit haben, sich poli-
tisch nicht nur zu äussern, sondern
auch abzustimmen.» Er habe sich vor
der Nationalratsdebatte mit Bundes-
politikern aus demKantonGlarus aus-
getauscht. «Dort führt das kantonale
Stimmrecht abAlter 16 – zumindest aus
Sicht einigerParlamentarier – zukeinen
Missständen.»Allerdings, soRechstei-
ner, sei er inzwischen skeptischgewor-
den. «denn das Ungleichgewicht der
politischen Rechte ist unlogisch». So
dürften 16-Jährigeüber Initiativenund
Referenden abstimmen, diese aber
nicht unterschreiben.

Auch Christian Lohr (CVP/TG)
hat imSeptember imNationalrat Jage-
sagt zur Initiative.«Persönlichfinde ich
es sehrgutund richtig, dassdiesesThe-
ma nun auf allerhöchster Ebene noch
weiterdiskutiertwird.»Er lassegelten,
dass nun Diskrepanzen kritisiert wür-
den, sagt er. «Aber genau das sollte ja
nun auch in einer offenen Diskussion
geprüftwerden.Möglicherweisegibt es
eben doch Handlungsbedarf.» Keine
Ostschweizer Ja-Stimme gab es in der
FDP und der SVP.

«Sehrwohl imStande,wichtige
Entscheidezu treffen»
DieLinke sieht keinProblemmit recht-
lichenWidersprüchen.Dass 16-Jährige

noch nicht mündig seien, stehe dem
Stimmrecht nicht imWeg, sagtNatio-
nalrätin Claudia Friedl (SP/SG):
«Mündige Frauen hatten jahrzehnte-
lang kein Stimmrecht. Das hat also
nichtsmiteinander zu tun.» 16-Jährige
seien sehrwohl imStande,wichtige, zu-
kunftsweisende Entscheide zu fällen,
etwa bei der Berufswahl. «Bei denKli-
mastreiks zeigten die jungen Men-
schen, dass sie Verantwortung für ihre
Zukunft übernehmen wollen und das
auch können.» Gerade das Beispiel

Glarus beweise, dass ein Interesse der
jungenMenschen da sei und dass eine
Mehrheit der älteren dies anerkannt
habe.

«Positiv überrascht» sei sie über
denEntscheid der Ständeratskommis-
sion für das Stimmrechtsalter 16, sagt
NationalrätinFranziskaRyser (Grü-
ne/SG) inderTVO-Talksendung«Zur
Sache» am Mittwochabend. Die ver-
gangenen zwei Jahre hätten gezeigt,
wie politischdie Jugend inder Schweiz
sei. Es sei wichtig, dass die Jugendli-

chen schon mit 16 mitwählen und
-stimmendürften, umeinengutenEin-
stieg ins politische Leben zu finden.
«Dieersten Jahre sinddiewichtigsten.»
Zudem drohe eine Überalterung, der
Altersmedian der Stimmbevölkerung
liege bei 57 Jahren.

ManuelStrupler(SVP/TG),der im
GesprächdieGegenseite vertritt, kriti-
siert, eswerdeeinUngleichgewicht ge-
schaffen, indem 16-Jährige stimmen
und wählen dürften, aber selber nicht
wählbar und auch noch nicht mündig
seien. «Das ist falsch. Wer mitbe-
stimmt, soll auch die Konsequenzen
tragen.» Leider habe die heutige Ge-
sellschaft die Tendenz, überall mitre-
den zu wollen, ohne aber Verantwor-
tung zuübernehmen.Ryser entgegnet,
früher seien die Volljährigkeit und
Stimmrechtsalter auch nicht identisch
gewesen, und das System habe den-
noch bestens funktioniert. Die Frage
von Moderator André Moesch, ob die
Grünen das Stimmrecht nicht einfach
deshalb senkenwollten,umihrenWäh-
leranteil zu steigern, verneint Ryser.
«Ich erwarte nicht unbedingt einen
Linksrutsch,wenndas Stimmrechtsal-
ter auf 16 Jahre gesenkt wird.» Zuletzt
hättendie Jungenzwar vor allem links-
grün gewählt, zuvor sei aber die SVP
höher imKurs gewesen.

Aber auch jüngere SVP-Vertreter
wollen das Stimmrechtsalter nicht re-
duzieren. Der St.Galler Nationalrat
MikeEggerbetont, es seiwichtig,dass
derStaatnichtnurRechtegewähre, son-
dern auch Pflichten einfordere – und
mündig seiman inderSchweiz erstmit
18.Trotzdemkönnemansichschonvor-
herpolitischengagieren,etwaanStand-
aktionen oder Podien. «Ich selber bin
mit 14 Jahrenpolitischaktivgeworden.»

Klimademo am 2. Februar 2019 in St.Gallen: Mit den Schülerstreiks flammte auch die Diskussion um Stimmrechtsalter 16 wieder auf. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Icherwarte
nichtunbedingt
einenLinksrutsch,
wenndas
Stimmrechtsalter
gesenktwird.»

FranziskaRyser
Nationalrätin, Grüne/SG

«Ichbin
gespannt,was
dieWissenschaft
zurReifedieser
Altersgruppe
sagt.»

AndreaCaroni
Ausserrhoder FDP-Ständerat


